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nun zu meiner Ueberraschung, dafs es allmalig, mit der Zu- 
nahme der Zeit der Aufbewahrung zunehmend, sich erweicht 
und in eine schleimige Masse verwandelt , theilweise auch 
gelost hat ; dabei entwickelt sich ein eigenthiimlicher Geruch, 
der aber ganz verschieden ist yon dem anderer faulender 
Gewebesubstanzen (Eiweifs - oder Leimkorper). Offenbar 
schiitzen die massenhaften Kalkeinlagerungen in den Chitin- 
panzer denselben in ahiilicher Weise vor der Verwesung im 
Wasser, wie die Knochensalze den Knochenknorpel. 

Ueber das Parandsol ; 
von G. C. Caldwell aus Boston. 

- 
Unter dem Namen Paraniisse kommt in dem Handel eine 

Art efsbarer Nusse vor, welche die Fruchte eines von Hum- 
b o l d t  und B o n p l a n d  zuerst am Orinocco in Sudamerika 
entdeckten, sehr hohen, prachtvollen Baumes sind, der Ber- 
tholletia excelsa , welche nach P o i t e a  u *) zur Familie der 
Lecythodeae gehort. Die eigentliche Frucht wird von einer 
drei bis fiinf Zoll dicken, holzigen Samenkapsel gebildet , in 
der, wenn sie reif wird und aufspringt, 16 bis 20 solcher 
Niisse, welche um die Achse der Kapsel gelagert sind, sicht- 
bar werden. Diese Niisse sind ungefkihr 1 Zoll lang und 
haben eine unregelmafsig dreiseitige Gestalt. Sie bestehen 
aus einer wenig dicken , holzigen Schale , die einen weifsen, 
dichten, mit einer braunlichen Substanz uberzogenen Kern 
einschliefst . 

Diese Niisse siad bereits von M o r i n  **) untersucht 

*) Memoires du museum d’histoire naturelle tom. XIII, p. 148. 
**) Rochleder’s Phytochemie. 
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worden. Nach ihm enthalt das holzige Pericarpium Holzfaser, 
Gerbsaure, Gallussaure, Schleimzucker, Gummi, essigsaures und 
schwefelsaures Kali , Chlorkalium und phosphorsauren Kalk. 
In dem von dem braunlichen Ueberziig befreiten Kern fand 
e r  Cellulose, fettes Oel, wenig Zucker, Gummi, vie1 Emulsin (?) 
und ein wenig freie Saure. 

Nach Herrn Apotheker Toe1  in Brenien enthalt dieser 
Kern 50 pC. eines ausprefsbaren fetten Oels. Prof. W o h l  e r 
verdankt Hrn. T o e l  eine ansehnliche Menge dieses von ihm 
selbst dargestellten Oels, das er mir zur naheren Untersuchung 
iibergab. 

Dieses Oel hat eine blahgelbe Farbe und ist geruchlos. 
24 Stunden lang eiuer Temperatur von Oo ausgesetzt, er- 
starrte es vollstandig zu einer talgartigen Masse. 

Ich begann die Untersuchung damit, dafs ich es mil 
Natronlauge verseifte und die Seife in der Warme durch 
Salzsaure zersetzte. Es wurde dadurch ein bei gewohn- 
licher Temperatur starres Fett abgeschieden , welches durch 
wiederholtes Umschmelzen mit Wasser gereinigt wurde. Es 
wurde hierauf 24 Stunden lang mit kaltem starkem Weingeist 
macerirt, welcher einen grofsen Theil davon aufloste. Der 
ungeloste Theil wurde in dem vielfachen Gewicht von Al- 
kohol aufgelost und beim Erkalten krystallisirt erhalten. Die 
so erhaltene fette Saure wurde wiederholt aus Alkohol um- 
krystallisirt. Ihr Schmelzpunkt war anfangs 530, er stieg 
aber dann bis zu 62O, 67O,5 und 6997. Dieser letztere 
Schmelzpunkt blieb dann auch beim ferneren Umkrystallisiren 
constant. 

Diese Saure erwies sich als Stearinsaure, womit auch 
ihr Schmelzpunlrt iibereinstimmte. Sie bildete schone gliin- 
zende Krystallblatter und nach dem Schmelzen eine blatterig- 
krystallinische Masse. Zur ferneren Bestatigung wurde der 
Aethylather dargestellt, indem ihre Losung in Alkohol mit 
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Chlorwasserstoffsauregas gesattigt wurde. Der gebildete 
Aether wurde dann durch Wasser abgeschicden , wieder in 
Alkohol gelost und von Neuem mit Salzsauregas behandelt. 

Der nach der wiederholten Auflosung in Alkohol und 
Ausfallung mit Wasser gereinigte Aether bildete eine weifse, 
feste, geruehlose Masse und schmolz twischen 330,6 und 330,8, 
wie von He i n t z fur den Stearinstiureather angegeben wird. 
Hiernach hielt ich eine Elementaranalyse dieser Saure oder 
ihres Aethers fur iiberfliissig. 

Die Mutterlaugen von der Umkrystallisation dieser Saure 
wurden gesamnielt und die Menge von Sauren, die darin 
aufgelost war , mit Essigsaure , Magnesia und endlich mit 
essigsaurer Magnesia und Amrnoniak durch partielle Fallung 
in vier Theile zerlegt. 

Der Schmelxpunkt der drei ersten Theile stieg bald durch 
Umkrystallisation bis uber 63O. 

Der vierte Theil wurde mit essigsaurer Magnesia noch 
in drei Theile zerlegt, und endlich, wenn nichts rnehr durch 
essigsaure Magnesia und Ammoniak ausgeschieden wurde, 
wurde der Rest mit Wasser ausgefallt. 

Der Schmelzpunkt der drei ersten Theile, die rnit essig- 
saurer Magnesia ausgefallt worden, stieg bald auch uber 62O 
nach wiederholten Umkrystallisationen. Aber der mit Wasser 
ausgefallte Theil zeigte yon Anfang den constanten Schmelz- 
punkt der Palmitinsaure = 62O. 

Diese Saure, aus Alkohol umkrystallisirt, wurde in schonen 
Blattchen erhalten , sehr ahnlich der Stearinsaure ; sie er- 
starrte zu einer etwas mehr strahlformigen Masse, als diese 
Saure. 

0,2315 Grm. dieser Saure gaben 0,6351 Grm. Kohlen- 
saure und 0,2643 Grm. Wasser. Daher 
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gefunden berechnet 
Kohlenstoff 74,82 75,OO 32 C 
Wasserstoff 12,68 42,50 32 H 
Sauerstoff 12,50 12,50 4 0 

100,oo 100,oo. 
Um das Glied der Oelsaurereihe zu bestimmen , wurde 

ein Ueberschufs von essigsaurem Bleioxyd zu der durch Di- 
gerirung von der rohen Menge von Sauren erhaltenen Lo- 
sung hinzugefugt, nachdem alles, was mit essigsaurer Magnesia 
und Ammoniak ausgefallt werden konnte, ausgeschieden war, 
der rothgelbe Niederschlag mit Aether behandelt und durch 
Zersetzung mit Salzsaure eine rothe Losung der Saure er- 
halten. 

Ein Ueber- 
schufs von Ammoniak wurde zu dieser Losung gegossen, 
dann eine Losung von essigsaurem Bleioxyd, und nach 
24stiindigeni Stehen wurde der Aether durch Destillation ent- 
fernt und dadurch das Bleisalz in Form einer rothgelben zahen 
Masse erhalten. Diese wurde mit kochendem Alkohol behan- 
delt, der nur eine kleine bestimmte Quantitat aufloste, die 
sich beim Erkalten wieder ausschied. Diese Operation wurde 
wiederholt und das Salz im luftleeren Raume getrocknet, 

Dadurch wurde es in Form von einem weifsen, unkry- 
stallinischen Pulver erhalten , das bei ungefahr 80° zu einer 
gelben zahen Masse schmolz. 

Bei der Analyse mit 0,6058 Grm. wurden 0,2432 Grm. 
schwefelsaures Bleioxyd erhalten. 

Zur Analyse wurde das Bleisalz dargestellt. 

Gefunden Berechnet 
Bleioxyd 29,56 29,04 PbO 
Saure 70,44 70,96 C36HSSOS 

100,00 100,oo. 
Hieraus geht hervor, d a b  diese Siiure Oelsaure ist. 
Das Paranutol besteht also, zufolge dieser Untersuchung, 

aus Stearin, Palmitin und Elah. 




